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Elternbrief V / 2018 - 2019
Hameln, 02.05.2019

Liebe Eltern,
für die letzten Wochen des Schuljahres haben wir einige Aktionen geplant, die ich in
diesem Brief noch einmal zusammenfassen möchte:
Alle zwei Jahre veranstalten wir einen großen Schulausflug. Dieses Jahr werden wir am
27.05.2019 alle zusammen in den Zoo Hannover fahren. Da der Reisebus erst um 8.50
Uhr an der Schule abfahren wird, müssen die Kinder an diesem Tag erst zur zweiten
Stunde (8.35 Uhr) zur Schule kommen. Für alle Schülerinnen und Schüler, die bereits zur
ersten Stunde kommen, ist eine Betreuung eingerichtet. Die Kinder, die mit den
Kirchenbullis fahren, werden wie gewohnt zur ersten Stunde abgeholt. Wenn Sie Ihr Kind
stattdessen lieber selbst erst zur zweiten Stunde zur Schule bringen möchten, teilen sie
dieses den Fahrern bitte mit.
Damit wir für den Zoobesuch ausreichend Zeit zur Verfügung haben, werden wir erst um
16.00 Uhr wieder in Hannover abfahren und gegen 17.00 Uhr wieder in Hameln an der
Schule ankommen. Zu diesem Zeitpunkt fahren weder Kirchenbullis noch Schulbusse, es
müssen also alle Kinder abgeholt werden.
Für die Hin- und Rückfahrt, den Eintritt und ein kleines Eis sammeln die
Klassenlehrerinnen insgesamt 20 Euro ein. Bitte geben Sie diesen Betrag Ihrem Kind bis
zum 17.05.2019 mit in die Schule.
Am 29.05.2019 nehmen wir an dem Schulsportprojekt „Kindersprint“ teil, das dieses Jahr
auch in Hameln durchgeführt wird. Beim „Kindersprint“ durchlaufen die Schülerinnen und
Schüler in unserer Sporthalle einen Laufparcours, wobei zwei Lichtschranken vier
Teilzeiten (Antritt, Sprintvermögen, Richtungswechsel und Pendelvermögen) sowie die
Gesamtzeit registrieren. Jede Klasse nimmt in einer Schulstunde an dem Projekt teil.
Deswegen benötigen alle an diesem Tag neben den Schulsachen auch ihre Sportsachen.
Am 20.06.2019 ist Fronleichnam. Um 8.30 Uhr werden wir in der Augustinuskirche einen
Gottesdienst feiern. Im Anschluss daran findet kein regulärer Unterricht statt. Wir werden
stattdessen bei gutem Wetter in den Wald wandern. Lediglich die Gitarren-AGs in der 5.
und 6. Stunde und die Betreuung finden regulär statt. Hinweisen möchte ich auch schon
einmal auf das gemeinsame Fronleichnamsfest der Hamelner Kirchengemeinden am
23.06.2019. Der Gottesdienst und das Fest wird auch von unserer Schule mitgestaltet, da
der Erlös des Festes für die Finanzierung der Schulbusfahrten verwendet wird.

In der Woche vom 24. bis zum 28.06.2019 führen wir eine Projektwoche durch, die mit
dem Schulfest am 28.06.2019 endet. Im Rahmen des Schulfestes, das in der Zeit von
15.00 bis 18.00 Uhr stattfindet, werden die Ergebnisse der Projektwoche präsentiert. Um
16.00 Uhr findet die Vorführung des Musicals „Der verlorene Sohn“ statt, das von der
ganzen Schule gemeinsam dargeboten wird.
Die letzte Aktion dieses Schuljahres findet dann am vorletzten Schultag statt. Am
02.07.2019 werden wir unsere Viertklässler verabschieden. Um 9.00 Uhr feiern wir
zunächst einen Gottesdienst bei uns in der Sporthalle, zu dem Sie wieder alle herzlich
eingeladen sind. Im Anschluss daran beginnt um 10.00 Uhr die Verabschiedungsfeier in
der Sporthalle, die von allen Klassen gemeinsam gestaltet wird.

Herzliche Grüße,
Katrin Muschik

